
passt sich die Sohle dem Untergrund und
der Neigung optimal an. Somit entwickelt
der Hocker ein einzigartiges Bewegungsver-
halten, ist extrem dynamisch, aber trotzdem
sehr sicher und stabil. Sowohl bei normaler
Sitzhöhe wie auch in Stehhöhe. Ein Runner
für die neue Sitz-/Steharbeitswelt.
Bewegungskonzepte wie diese bilden die
Basis für die gesamte Produktpolitik bei
Wagner und spiegeln sich auch in den
Fertigungs- und Logistikprozessen wider.
Immer mit dem Ziel, Master-Pieces zu
schaffen, bei denen Design, Bewegung
und Gesundheit im Einklang
sind und für das Wohl -
befinden der Nutzer 
sorgen. 

Es ist der Megatrend im Office: Mehr
Bewegung! Genau auf das Thema hat sich
Wagner spezialisiert. Durch konsequente 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf
höchstem Niveau ist das Unternehmen 
permanent auf der Suche nach den neues-
ten Technologien und hochwertigsten Ma-
terialien. Davon zeugt auch das jüngste 
Sitzmöbel, der ‘W3’. Der erste 3D-Hocker
von Wagner (Design: Rainer Bachschmid).
Ein Stuhl, der Spaß macht und im Office
für jede Menge Bewegung sorgt.
Die Top-Innovation bei diesem Produkt befindet
sich ganz weit unten: Denn die zum Patent
angemeldete Sohle ist aus thermoplastischen
Kunststoffen geformt und in einzelne Seg-
mente unterteilt. Wie ein Hightech-Sportschuh

Ideal für die neue Office-
Generation, die großen
Wert auf Bewegung legt.
Der höhenverstellbare
‘W3’ von Wagner ist
nicht nur optisch ein
Runner, sondern tat-
sächlich ein Bewegungs-
genie. Kein Wunder,
denn seine Sohle gleicht 
der eines Sportschuhs.

Für die schnelle Besprechung zwischendurch, für Sitz- und Steharbeits-

plätze oder einfach als gesunde Alternative zum Bürostuhl: Der neue

‘W3’ von Wagner ist der erste 3D-Sitzhocker des auf Bewegungsmöbel 

spezialisierten Unternehmens. Das ideale Sitz -

möbel für die neue Office-Generation, für die

 Bewegung im Büro das A und O ist. Der Clou beim

‘W3’ ist seine Sohle. Einem Hightech- Sportschuh

nachempfunden, sieht sie nicht nur cool aus, sondern

passt sich jedem Untergrund an.

WAGNER

Ein Runner fürs Büro
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